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Textbausteinverwaltung Deluxe – kostenlose Freeware für Desktop- und
Tablet-PC
Neue Textbaustein-Freeware für die private und gewerbliche Nutzung
(pressebox) (Rodgau, 25.02.2013) Die JBSoftware erstellt mit
Textbausteinverwaltung

Deluxe

eine

systemweite

und

universell

einsetzbare Textbausteinverwaltung, mit der immer wiederkehrende
Formulierungen, häufig benötigte Texte oder auch nur einzelne
Passagen und alle sonstigen feststehenden Daten als Textbausteine
verwaltet und auf Knopfdruck in jede beliebige Windows- oder
Webanwendung eingefügt werden können.

Textbausteineditor
Für das Anlegen von Textbausteinen stehen die allseits bekannten
Text-, Tabellen- und Formatierungsfunktionen zur Verfügung. Dabei
können auch Bilder, verschachtelte Tabellen und Hyperlinks eingefügt werden. Auch Dateianlagen werden unterstützt.
So lassen sich vordefinierte Antworttexte per E-Mail gleich inklusive z. B. einem PDF-Dokument als Anlage versenden.

Feldvariablen und Eingabefelder ermöglichen mit nur wenigen Mausklicks die einfache Erstellung von Multiple-ChoiceFormularen. Es lassen sich z. B. Datumsfelder, freie Text- oder eigens definierte Auswahlfelder in einen Textbaustein
einfügen, die dann lediglich vor der Übernahme individuell auszufüllen sind. So können u. a. auch der Inhalt der
Zwischenablage in den Textbaustein übernommen oder Textbausteine für wiederkehrende Textblöcke, wie
beispielsweise eine Grußformel, miteinander verknüpft werden.

Der Abruf der Textbausteine erfolgt neben eigens definierten Tastenkombinationen oder Autotextkürzeln auch über ein
dezent einblendbares Textbaustein-Cockpit, welches Touch- und Stiftbedienung unterstützt. Über das TextbausteinCockpit lassen sich Textbausteine suchen, anzeigen, bearbeiten und übernehmen.

Mittels Textbausteinvorschau kann der Inhalt des Textbausteins noch vor dem Einfügen nicht nur überprüft, sondern
auch nachbearbeitet oder auch nur auszugsweise übernommen werden.

Für das Erstellen von dynamischen Textbausteinen ist kein Erlernen einer Makrosprache erforderlich, da
Makrofunktionen per Hintergrund-Skripte automatisch umgesetzt werden. So bleiben die Textbausteine auch im
Entwurf übersichtlich und der Anwender konzentriert sich auf seine Kernaufgaben.

Neben der Möglichkeit, Textbausteine am lokalen Arbeitsrechner zu nutzen, können diese noch während der Arbeit im
Hintergrund mit diversen Cloud-Diensten, wie z. B. Dropbox synchronisiert werden. So kann auch von unterwegs auf
die komplette Textbausteinsammlung zugegriffen werden.

Kurz zusammengefasst:
Kostenfreie Textbausteinverwaltung Deluxe ist ab sofort verfügbar
Für Stift- und Fingerbedienung optimiertes Textbaustein-Cockpit
Kennungssymbole zur Kategorisierung ganzer Textbausteinblöcke
Übersendet Textbausteine inklusive Dateianlagen an E-Mail-Client
WYSIWYG-Vorschaufenster inklusive Bearbeitungsfunktionen
Moderne Benutzeroberfläche mit effektiven Such- und Sortierfunktionen
Variablen und Bausteinfelder zur Erstellung von Multiple-Choice-Formularen
Textbausteinverwaltung Deluxe ist Freeware und für den privaten als auch den gewerblichen Einsatz völlig kostenlos.
Für noch mehr Komfort gibt es für die Textbausteinverwaltung optional die Möglichkeit zur Kombination mit der
Wissensdatenbank MemoMaster - ebenfalls ein Produkt der JBSoftware.
Die Symbiose beider Tools in einer einzigen Anwendung ermöglicht weiterhin die Nutzung aller Funktionen von
Textbausteinverwaltung Deluxe. Darüber hinaus steht aber noch zusätzlich der Funktionsumfang der
Wissensdatenbank MemoMaster zur Verfügung.
Hinweis für Redakteure
Wenn Sie mehr über Textbausteinverwaltung Deluxe erfahren möchten, besuchen Sie unsere Produktwebseite unter
folgenden Links:
Webseite: http://www.jbsoftware.de
Beschreibung und Video: http://www.textbausteinverwaltung-deluxe.de
Funktionsübersicht: http://www.jbsoftware.de/textbausteinverwaltung/details
Download: http://www.jbsoftware.de/textbausteinverwaltung/download

Wichtiger Hinweis:
Für die oben stehende Pressemitteilung ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo)
verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber des Pressetextes, sowie der angehängten Bild-, Ton und
Informationsmaterialien. Die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH übernimmt keine Haftung für die Korrektheit oder
Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Auch bei Übertragungsfehlern oder anderen Störungen haftet sie nur im Fall
von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur Eigeninformation und

redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung
urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein
Belegexemplar an service@pressebox.de Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch
von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK
GmbH gestattet.
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